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Regierungschef

Adrian Hasler
«Ich bin davon überzeugt, dass unser Rheintal
ein idealer Standort ist, an dem man auf die Fähigkeiten,
den Elan, die Kreativität und die Begeisterung
der Menschen zählen kann», so Regierungschef Adrian Hasler.

D

ie Werdenberger Industrie- und Gewerbeausstellung (WIGA)
und ihre überregionale, länderübergreifende Bedeutung
sind kennzeichnend für die
gesamte Region Rheintal. Diese
Region zeichnet sich durch
eine besondere Offenheit und
Internationalität aus. Damit
die sich bietenden Chancen
aber auch tatsächlich genutzt
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werden können, bedarf es
auch regionaler Initiativen.
Die WIGA ist dafür ein gutes
Beispiel. Sie bietet den lokalen
Unternehmen eine optimale
Plattform, sich zu präsentieren
und neue Kontakte zu knüpfen.
Innovatives und
vertrauensvolles Umfeld
Es ist die Aufgabe der Politik,
für optimale Rahmenbedin-

gungen zu sorgen und damit
unternehmerisches Denken und
Handeln zu fördern. Diese
Rahmenbedingungen zu nutzen ist Aufgabe der Unternehmer. Sie haben Ideen, entwickeln Produkte und bringen
diese auf den Markt. Unternehmergeist zu fördern, bedeutet auch, ein Umfeld zu
schaffen, in dem Vertrauen
entsteht. Ausstellungen wie
die WIGA sind ein gutes Beispiel für ein gelebtes Miteinander und eine starke Region.
In den vergangenen Jahren
hat die WIGA eine wirklich
dynamische Entwicklung genommen, was mich für alle
Beteiligten und die gesamte
Region sehr freut.
Elan, die Kreativität und die
Begeisterung der Menschen
Die gute wirtschaftliche Ent-

wicklung unserer Region zeigt,
dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Dies zeigt sich auch
im Miteinander zwischen Politik und Unternehmen. Eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit erlaubt es, auch schwierige Situationen zu meistern.
In diesen Situationen spielt
Vertrauen und gegenseitiges
Verständnis eine ganz zentrale Rolle. Unsere Region
Rheintal kann sich in der
Welt sehen lassen. Hierfür
steuert die Qualität unserer
Wirtschaft einen erheblichen
Teil bei. Das zeigt aber auch,
dass die Unternehmen täglich
ihre Wettbewerbsfähigkeit
unter Beweis stellen und sich
stets mit den Besten der Welt
messen müssen.
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